
Wie gestalte ich eine gute Unterrichtsstunde  über Video? 

# ein gut vorbereitetes Stundenraster, möglichst kleinschrittig: bei digitalen Umsetzungen werden 

zwei-, drei-,  fünf- minütige Phasensequenzen empfohlen, in der Sekundarstufe höchstens 7 Minuten. 

# ritualisiertes Begrüßungs- und Verabschiedungsritual, möglichst eine Kombination aus Wort und 

Bewegung; 

# ein anschließender thematischer Einstieg, der die Schülerinnen und Schüler emotional anspricht 

und mental aktiviert; 

# Ganzheitliche Zugänge, Lernen mit möglichst vielen Sinnen. Das ist auch online möglich. 

# Visualisierung; 

# Die Materialien (Gegenstände, Aufgabenblätter) liegen den Schülerinnen und Schülern bereits vor 

der Stunde vor.  

# Kurze Input-Phasen;  

# klare Aufgabenstellung für die anschließenden Phase der Eigenaktivität der Schülerinnen und 

Schüler; 

# Aufgaben, die den (auch technischen) Möglichkeiten und Grenzen der Schülerinnen und Schülern 

unter den gegeben Umständen angepasst sind; 

# Individualisierung und qualitative Differenzierung der Aufgaben; 

# vielfältiger Methoden- und Medienwechsel; 

# Häufiger als sonst „Energizer“ einbauen, psychohygienische Maßnahmen, Mini-Sequenzen, die alle 

Schülerrinnen und Schüler emotional, mental und/ oder  motorisch aktivieren. 

# Die gestellten Aufgaben sind zu korrigieren, bzw. zumindest müssen die Schüler ein individuelles 

Feedback dazu bekommen.   

# Zusammenfassung am Schluss der Stunde durch Schüler; 

# Evaluation zu Umsetzung und Methoden der erfolgten digitalen Stunde einholen per Umfragetool 

(oder Mail oder Voicenachricht)  sowie Rückmeldung zu offen gebliebenen Fragen oder anderen 

Schwierigkeiten / Problemen,.. die vor der Gruppe aus Unsicherheit (auch technisch) nicht geäußert 

wurden...so kann individuell gestützt werden - oder auch in Kleingruppen gefördert werden 

# Ein positives Ende setzen: schließen mit einem Rätsel, mit einem letzten Energizer, einem guten 

Wort, einem schönen Gedanken, … . 

# Ausblick zum nächsten Mal: ein Angebot zur Vorbereitung auf die nächste digitale 

Unterrichtsstunde und evtl. neue Methoden / Medien gibt Sicherheit und vermeidet zusätzlichen 

Stress - hierzu sollte eine gut übersichtliche Anleitung / Infopaper mit entsprechenden 

Visualisierungen bereitgestellt werden sowie z.B. Link zu einem Erklärvideo oder Podcast. 

# Schlussritual, möglichst Kombination aus Wort und Bewegung 


